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Fahrweid, 22.10.2020

Beschwerde gegen ›Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung
der Covid-19-Epidemie‹ vom 13. Oktober 2020

Hiermit reiche ich Beschwerde gegen dieses unsägliche »Spiel« des Regierungsrats des Kantons Zürich vom 13. Ok-
tober.

Beschwerde gegen die Verordnung des Regierungsrat vom 13.Oktober und Anspruch auf Rechteeinhaltung
für die Bürger in der Verfassung:
Am 24. August 2020 verordnete der Regierungsrat Massnahmen mit folgender Zielsetzung:

2. Zielsetzung
Ziel sämtlicher Massnahmen, die zu ergreifen sind, ist es in erster
Linie, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, schwere Krankheits-
verläufe und gar Todesfälle, aber auch den Kollaps des Gesundheits-
systems zu verhindern. Die Massnahmen sollen die Verbreitung des
Coronavirus eindämmen und dadurch Neuinfektionen verringern. Die
zu ergreifenden Massnahmen sollen den Fortgang des gesellschaftlichen
Lebens mit moderaten Einschränkungen ermöglichen und die Wirt-
schaft so wenig wie möglich beeinträchtigen.

Offensichtlich konnte der Regierungsrat kein einziges Ziel nachweislich erreichen. Einen Beweis dass die Gesundheit
der Bevölkerung tatsächlich geschützt werden konnte bleibt der Regierungsrat den Bürgern bis zum heutigen Tage
schuldig.
Die »Infektionszahlen« stiegen zwar etwas an, aber bis zur Mitte des Oktobers blieben trotz gestiegener »Infizierte-
nanzahl« die Erkranktenanzahl und die Todesfälle selbst in statistischer Hinsicht kaum aussagekräftig über eine er-
höhte oder verringerte Gefährlichkeit.
Die Datenlage der BAG Situationsberichte erlaubt auch nicht dass SARS-CoV-2 alleinig für die Hospitalisierung und
einen Todesfall verantwortlich ist.
Der Kollaps des Gesundheitssystem könnte nur dadurch Zustande kommen, dass das Personal fehlt. Welches in
mehreren Krankenhäusern der Schweiz, auch im Kanton Zürich, durch Abbau der Stellen insbesondere durch Teilzeit
Umstellung in der Beschäftigung, ausgenommen sind öffentliche Krankenhäuser, welche weiterhin das gesamte Per-
sonal beschäftigen mussten aber nicht alle Leistungen erbringen durfte und somit auch keine finanziellen Einkünfte
daraus beziehen konnten.
Vor der Presse hatte der Regierungsrat auch als einen Hauptgrund für die Massnahme genannt, dass vor allem man
auf keine Risikogebietsliste kommen will da der Tourismus extrem wichtig sei.
Die Massnahmen per 24. August 2020 hatten keine nachweislichen positiven Wirkungen und griffen,
selbst mit den Worten des Regierungsrat, moderaten Einschränkungen somit auch nach fast 2 Monaten
unverhältnismässig in die Bürgerrechte ein und missachten weiterhin die Verfassung der Schweiz.

Am 23. September 2020 verlängerte und verstärkte der Regierungsrat mit folgender Begründung der Ausgangslage
die Verordnung und somit die Massnahmen:

A. Ausgangslage
Aufgrund steigender Fallzahlen im Kanton Zürich erliess der Regie-
rungsrat am 24. August 2020 (RRB Nr. 790/2020) die Verordnung über
Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (V Covid-19;
LS 818.18). Diese Verordnung wurde befristet bis zum 30. September
2020, weshalb über die Aufhebung oder Weiterführung bzw. Änderung
der getroffenen Massnahmen zu entscheiden ist.

Die Zielsetzung des Regierungsrates mit der Verordnung vom 24. August 2020 wurde nach einem Monat
bis zum Eintritt der Verordnungsanpassung und -verlängerung vom 23. September 2020 nicht annähernd
erfüllt. Vornehmlich weil die Ursachenbekämpfung der angegebenen Krankheit nie angegangen wurde
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und alleiniges Augenmerk unbestreitbar nur »Fallzahlen« sind und damit sind die Fallzahlen von »Infizier-
ten« gemeint.
Wie schon erwähnt und nachgewiesen, hatten wir bis dahin auch im Kanton Zürich keine Nachweise dass
die Zahl der Hospitalisierungen und Todesfälle in Verbindung mit COVID19 sich erhöht haben trotz leicht-
em Anstieg der »Infiziertenanzahl«.

Am 13. Oktober 2020 verlängerte und verstärkte der Regierungsrat mit folgender Begründung der Ausgangslage die
Verordnung und somit die Massnahmen:

A. Ausgangslage
Aufgrund steigender Fallzahlen im Kanton Zürich erliess der Regie-
rungsrat am 24. August 2020 (RRB Nr. 790/2020) die Verordnung über
Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (V Covid-19;
LS 818.18). Diese Verordnung wurde zunächst bis zum 30. September
2020 befristet. Mit Beschluss vom 23. September 2020 (RRB Nr. 937/
2020) wurde die Verordnung geändert und die Geltungsdauer bis zum
31. Oktober 2020 verlängert.
Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem
erhöhten Niveau ist im Kanton Zürich aktuell ein weiterer Anstieg der
Fallzahlen zu beobachten. Die Anzahl täglicher Neuinfektionen pro
100 000 Einwohner der letzten vierzehn Tage stieg von Ende September
bis Mitte Oktober innerhalb zweier Wochen von 51 auf 140 Fälle.
Es besteht damit im Kanton eine hohe Anzahl Infektionen.

Wiederholt versteift sich der Regierungsrat auf die »Fallzahlen« von »Infizierten« und ignoriert im Grunde
die Aussagekräftige Faktenlage ob und wie viel in Verbindung mit COVID19 erkrankten und verstarben.
Die Rede ist von einerseits von einer Stabilisierung der Zahlen andererseits gleichzeitig aber von einem
leichten Anstieg. Betrachtet man die offiziellen BAG Zahlen erfolgte ein leichter sichtbarer Anstieg von In-
fizierten in Verbindung mit COVID19 verzögert erst nach Eintritt der Verordnung und waren zuvor mehre-
re Wochen wesentlich stabiler.
Der Regierungsrat erwähnt in der Ausgangslage auch einen massiven Fallzahlanstieg in den ersten Okto-
berwochen, verschweigt aber dass zu Beginn im Oktober die Grippesaison anfängt. Pünktlich ist statis-
tisch die Mitte des Oktobers erkennbar als Grippesaisostart. Zusätzlich sind die Symptome von mehreren
Viren in der Grippesaison nicht von denen mit COVID19 deklarierten Symptome unterscheidbar. Durch
die Aufrechterhaltung der Massenhysterie schaut man aber seit 8 Monaten mehrheitlich nur noch auf
»das Coronavirus« und testet mit einem untauglichen RT-PCR Test in zu hohen Zyklen, die nicht nicht
geeignet sind um, nachweislich als Diagnoseerhärtung zu dienen. Luca Albertin, von der Rechtsabteilung
der Gesundheitsdirektion des Kanton Zürich, erwähnte in einer ersten Beschwerdestellungsnahme vom
14. September selber 40-45 Zyklen in der Vervielfältigung im Test. Der Test dürfte aber nur 25 bis maxi-
mal 35 Zyklen durchlaufen.
Eine Unterscheidung was mehrheitlich zu höheren Krankheitsfällen führen, scheint offensichtlich nicht ge-
macht zu werden. Es wird nur auf eine Sache mehr und mehr getestet und wenn Menschen zum Arzt ge-
hen werden sie in der Statistik als COVID19 Infiziertenfall auftauchen.
In einem eingeschriebenen Brief an das BAG verlangte ich die offiziellen Zahlen über die Grippe, damit
man einen Vergleichspunkt hat. Dies geschah am 20. März 2020. Das Schreiben wurde nie beantwortet
und man verweigerte mir die Zahlen. Somit ist nicht klar ob die Erkrankungen und Todesfälle Ende der
Grippesaison 2019/2020 getrennt betrachtet wurden zu COVID19 Erkrankungen und Todesfälle, addiert
wurden und ob eine Erhöhung der Zahlen ersichtlich wäre. Der Verdacht erhärtet sich, dass keine mark-
ante überhöhte Erkrankung in der Bevölkerung statt fand und die Übersterblichkeit auch nicht vorhanden
zu sein scheint.

Es ist fragwürdig ob der Regierungsrat kompetent genug ist weiterhin in dieser Sache die Bürger des
Kanton Zürich mit Verordnungen belasten zu dürfen. Wieso der Regierungsrat weiterhin darauf besteht
die Panik und Angst in der Bevölkerung aufrecht zu erhalten und die bereits bekannten Grippeviren und
deren Erkrankungen gänzlich ignoriert und alle Fallzahlen COVID19 zuschreibt. Diese Hysterieschürrung
des mündigen Bürgers muss endlich ein Ende haben. Die Menschen sind in eine solche Massenpsycho-
se versetzt worden, dass sie den Fokus unverhältnismässig nur noch auf COVID19 setzen und es ist so
weit gekommen, dass einige so vergesslich sind als hätte es vorher Krankheit und Tod nie gegeben.

Insbesondere die unbestreitbare Überschneidung  der »Fallzahlen« mit der Grippesaison bzw. dessen
Start zu ignorieren entbehrt jeglicher Vernunft. Ein Zufall zu vermuten beleidigt jegliche Intelligenz.

Hiermit fordere ich dass sämtliche Massnahmen aufgehoben werden. Mindestens aber eine sachgerech-
te tiefgehende Begutachtung mit Kontext und Einbezug anderer Krankheiten.
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Wie lange soll dieses Geschehen noch so weiter gehen? Die Regierung sucht andauernd nach neuen
Ausreden um Massnahmen zu verordnen. Und keine der Massnahmen hatten die Ziele erreicht sondern
völlig unabhängig von den Massnahmen haben sich die »Fallzahlen« nach oben bewegt. Es ist vielmehr
unbegreiflich warum die Kantone mit den wenigsten Massnahmen auch immer wieder nachweislich am
wenigsten Probleme hatten.

Naim Rashiti


